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Maschine zum Aufstecken tier SchuBspulen auf die Schiitzenspindeln von Webstuhlen

mit Spulenauswechselung.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 6. August 1910 ab.

Gegenstand der vorliegen&en Erfindung ist

eine Maschine zum. selbsttatigen Aufstecken
der SchuBspulen auf die Schiitzenspindeln.

Urn die Spulen auf die Spindeln aufzu-
5 bringen, werden gemaB der vorliegenden Er-

findung die Spulen sowie die Spindeln auf

endlosen Transportbandern angeordnet, von
diesen zwischen zwei entsprechend kannelierte

Walzen gefuhrt und dann mittels eines StSBers
io ineinander geschoben. Die so erhaltene be-

steckte Spindel wird durch Drehen des Zylin-

ders ausgeworfen, und neue Spindeln und
Spulen treten an die Stelle der alten. Die
Maschine ist mit besorideren Ausnickern und

15 Abstellern verseben, die ^jeden Ungliicks-

fall infolge Steckenbleibens der Einzelteile

oder sonstiger UnregelmaBigkeiten unmoglich
machen.

In den die Erfindung veranschaulichenden
ao Zeichnungen ist Fig. i bis 3 Seitenansicht,

GrundriB und vergrdBerte Vorderansicht der

gesamten Maschine.
Fig. 4 bis 6 sind Einzelteile, und zwar zeigt

Fig. 4 eine nachgiebige Verbindungsstange im
»5 Zylinderantrieb, Fig. 5 das Zylinderschalt-

und Arretierwerk, Fig. 6 die Sicherheits-

ausriickung der Maschine, Fig. 7 eine Vor-
deransicht wie in Fig. 3, doch nach Been-
digung eines Arbeitshubes, Fig. 8 einen

3° Achsenlangsschnitt durch die Zylinder mit
dem Spulen- und Spindelzylinder, Fig. 9 die

in den Zylindernuten
.
liegenden Stiitzfedern

fiir die Spindeln, Fig. 10 den VorstoBhebel,
Fig. 11 einen Querschnitt durch die Trans-
portbahn der Spulen und Spindeln, Fig. 12 35
bis 17 drei verschiedene Lagen der Zylinder
mit den Spulen und Spindeln vor dem Er-
fassen, bei dem Festhalten und nach dem
Zusammenfiigen, Fig. 18 und 19 das Aus-
werfen einer besteckten Spindel und das Auf- 40
nehmen neuer Spulen und Spindeln, Fig. 20
die Lage des AusstoBers zwischen den Zylin-
dern.

Der in der Zeichnung schematisch als aus
Eisenstangen, in Wirklichkeit aus GuBeisen- 45

stiicken und Blech bestehende Maschinen-
rahmen 1 (Fig. 1 und 2) besitzt. einen etwas
geneigten Tisch 2, auf dem die endlosen
Transportbander 3, 4, von der Walze 5 ange-
trieben, entlang laufen; die Spulen und Spin- 50

deln werden, wie Fig. 2 und 11 zeigen, von
dem Arbeiter der Reihe entlang auf die

Transportbander verteilt, von denen, wie
Fig. 12 und 13 zeigen, schrage Ablaufflachen 6
die Spulen und Spindeln den Zylindern zu- 55

fuhren, die den wesentlichen Teil der Ma-
schine bilden. Diese beiden einander gleichen

Zylinder 7, 8 am Vorderende des Gestells

drehen sich infolge der ineinander greifenderi

Zahnrader 9, 10 auf ihren einen Achsenenden 60

in entgegengesetztem Sinn, wahrend das andere
Ende des einen Zylinders 7 ein Sternrad oder
einen Dnickerstern 11 tragt, der die Zylinder
in jeder der aufeinanderfolgenden Stellungen



einstellt und das andere Ende des anderen
Zylinders 8 ein Klinkenrad 12 zum Drehen
der beiden Zylinder mittels der Klinke 13
tragt.

5 Die Zylinder besitzen auf vier Stellen ihres

Umfangs je eine Langsnut in solcher Gegen-
iiberstellung, daB jedesmal beim Anhalten
der Zylinder durch das Sternrad zwei solche

Nuten sich gegentiberstehen und einen Raum
10 zuf Aufnahme einer Spule und einer Spindel

bilden. Die die Spindeln aufriehmenden
Nutenteile sind dabei mit federnden Tragern

14 (Fig. 7, 8 und 9) versehen, welche die Spitze

der Spindeln in der Achse der Hulse halten,

15 wahrend sie beim Einschieben derselben beim
Vorbeigang der Schaftkopfe zur Seite aus-

weichen. 15, 15* 15*, 15 c sind die zusam-
menpassenden Nutenpaare in den Zylindern 7
und 8. Ein St6Ber 16 ist parallel den Zy-

20 linderachsen seitlich und langsverschieblich

angeordnet und stiitzt sich gegen den Kopf
des Spulenschaites und driickt diesen in die

Spule ein, die wahrenddesseri festgehalten

wird, worauf der StoBer in seine urspriing-

25 liche Lage zuriickkehrt.

Die Bewegung der betreffenden Maschinen-
teile wird von einer Welle 17 abgeleitet, deren
Antriebsscheibe eine Ausriickergabel 18 besitzt,

deren riickwartiges Ende in einen umgebo-
30 genen Arm 18 rnit Handgriff i8rt auslauft

;

das der Ausriickgabel gegenuberliegende Ende
der Welle 17 tragt eine Doppelkurbel 19, und
mittels der von dieser Kurbel 19 ausgehenden
Schubstange 20 scbaltet sie das Rad 21, das

35 die Bewegung der endlosen Bander 3, 4 ver-

mittelt, und durch die Schubstange 22 schal-

tet sie das vierzahnige Klinkenrad 12 derart,

daB bei jeder Umdrehung der Kurbel 19
das Klinkenrad urn einen Zahn gedreht wird,

40 wodurch die Zylinder 7 und 8 um eine Viertel- .

drehung gewendet werden, wahrend das Rad
21 um eine solche Zahnezahl gedreht wird,

die geniigt, um durch Vorriicken der endlosen
Transportbander eine neue Spule und Spindel

45 in die Zylinder einzufiihren.

Im mittleren Teil der Welle 17 ist eine

Rollenkurbel 23 aufgekeilt, die bei jeder Um-
drehung einen auf der Achse 25 drehbaren
und durch eine Schraubenfeder 26 angezo-

50 genen Tritt 24 niederdriickt. Ein auf der
Achse 25 sitzender Schwinghebel 27 ist durch
eine Feder 28 mit dem Tritt 24 verbunden.
Auf einer Stange 30, parallel zu den Zylin-
dern, ist eine Muffe 29 mit dem StoBer 16

55 langsverschiebbar, und eine Stange 31 ver-

bindet die Muffe 29 mit dem Schwinghebel 27.

Das Niederdriicken des Trittes 24 durch die

Kurbel 23 verursacht so die Langsverschiebung
der Muffe 29 auf ihrer Fiihrungsstange, bis

60 die Spindel vollig in die Spule eingeschoben
ist; die unstarre . Befestigung des Trittes 24

ermoglicht es dabei der Rollenkurbel, sich

weiter zu bewegen, welches auch der Anhalt-
punkt des StoBers sei.

Die Wirkungsweise ist folgende: Wenn auf 65

die endlosen Transportbander • eine Reihe Spu-
len 32, 32* 32* 32c

. . . . 32* und eine Reihe
Spindeln 33, 33*, 33*, 33* . . . . 33* aufgelegt

sind und die Zylinder sich in der Lage der
Fig. 12 befinden, ruht die Spule 32 teils auf 70

der Schragflache 6, teijs auf dem Zylinder 8,

wahrend die Spindel 33 (Fig. 13), mit ihrem
Kopf auf demselben Zylinder aufruhend, mit
ihrer Spitze yon der Feder 34 gehalten wird,

die ihr Niederfallen oder Festklemmen und 75

Ecken in den Zylindern wahrend der Drehung
verhindert. Die Zylinder . beginnen ihre gegen-
laufige Drehung und kommen nach einer

Vierteldrehung in die Lage der Fig. 14 und 15,

bei der die Teile 32, 33 sich in die Nut des 80

Zylinders 8 einlegen, wahrend die Feder 34
in die Nut 15 des Zylinders 7 zuriickgewichen
ist, wie Fig. 15 zeigt. Die Zylinder vollfuhren

die zweite Vierteldrehung, wobei die Spule 33
zwischen den gegeniiberliegenden Nuten 15 85

(Fig. 16) fest 'eingeklemmt gehalten wird und
die Spindelspitze von 33 in der Achsenrich-
tung der Hiilse von den Federn 14 derselben

Nuten gehalten wird (Fig. 17). In diesem
Augenblick ist die Kurbel 19 auf ihrer inne- 90

ren Lage Fig. 3 angelangt. Wahrend der nun
beginnenden Halbdrehung der Achse 17 wir-

ken die Klinken auf die Rader 12 und 21

nicht mehr ein, so daB die Transportbander
ebenso wie die Zylinder 7 und 8 unbewegt 95

bleiben; indessen wirkt die Rollenkurbel vom
Beginn des Schaltkurbelaufstiegs an auf den
Tritt 24 und • bewirkt damit einen Ausschlag
des Schwinghebels 27, so daB der StoBer 16

die Spindel in die Spule eindriickt, wie dies 100

Fig. 7 zeigt. Beim Freigeben des Trittes von
der Rollenkurbel kehrt dann der StoBer schnell

wieder in seine Anfangsstellung zuriick. Die
Schaltkurbel ist' dann in ihrer obersten Lage
angelangt und beginnt den Abstieg. Die 105

Klinken greifen <iann in die Rader 12 und 21
ein und die Zylinder beginnen eine neue
Vierteldrehung, was die zweiten Spulen 32"

und Spindeln 33" in die Nuten 15* bringt

und die fertig besteckte Spindel auswirft no
(Fig. 18 und 19) ; die Spindel mit SchuBspule
fallt auf eine Ebene 35, die sie einem Korbe
zufiihrt.

Um die Zylinder bei jeder Vierteldrehung
wahrend des eigentlichen Arbeitsprozesses fest- 115

zuhalten, driickt eine zylindrische Klinke 36
des Hebels 37 (Fig. 5) fest in eine entspre-
chende Nut des Sternes 11, Wenn eine Spin-
del in der Zylindernut unrichtig liegt und
sich dadurch festklemmt, so wird dieses Fest- 120

klemmen dadurch unschadlich gemacht, daB
die t)bertragungsstange 22 zwischen der Kur-



3

bel 19 und dem Rad 12 ausdehnbar ist

(Fig. 4), da sie nur durch die Federa 38 an
letzterer festgehalten wird; die Hauptwelle 17
kann . also ihre Drehung fortsetzeri, ohne

5 daB ein Bruch der betreffenden Teile ein-

tritt.

Ebenso wird der StoBer, wenn er auf seinem
Wege durch eine schlecht gelagerte Hiilse

.

aufgehalten wird, keinen Schaden anrichten,

10 da dann der Tritt 24 fur'.sich allein aus-
schwingen wird und nur die Feder28 spannt,
wahrend der Hebel 27. unbewegt bleibt.

Wenn eine .Hiilse sich zwischen den Zyjin-

dern festklemmt, so wird die Maschine selbst-

15 tatig ausgeruckt. Zu diesem Zweck ruht
die Achse des oberen Zylinders 7 in einem
offenen Lager 39 (Fig. 6), wo sie durch den
Druck der Klinke 36, 37 auf den Drucker-
stern 11 festgehalten wird ; jede Verschiebung

20 der Achse des Zylinders 7 in seinem Lager
hat ein Schwingen des Hebels 40 zur Folge,

der seinerseits gegen den oberen Ausriicker-

arm 18 schlagt und ihn ausklinkt ; da aber
jedes Festkeilen der Hiilsen eine Hebung der

35 Achse des Zylinders 7 in seinem offenen Lager
zur Folge hat, erfolgt dadurch dieses Aus-
klinken und das Ausriickeh der Maschine.
Um endlich auch eine Verstopfung der

Spindeln und Spulen zu verhindern, die durch
30 ihr Zusammenfallen auf der geneigten Ebene 6

eintreten konnte, sind zwei geniigend bieg-

same Stahldrahte 41 und 42 iiber derselben so
angeordnet, daB sie ihrer Kriimmung folgen
und gerade nur Raum fur den Durchgang

35 einer der Spulen und Spindeln freilassen, wie
Fig. 2, 3 und 12 zeigen.

Patent-AnsprGche:
1. Maschine zum Aufstecken der SchuB-

spulen auf die Schiitzenspindeln von Web- 40
stiihlen mit SpulenaUswechselung, dadurch
gekennzeichnet, daB die Spulen und die
Spindeln gesondert durch endlose Trans-
portbander einem Paar kannelierter Zylin-
der zugefuhrt werden, deren Nuten je 45
.eine Spule und eine Spindel aufnehmen,
worauf ein von eiaer Rollenkurbel, einem
Exzenter o. dgl. aus hin und herbewegter
StoBer die Spindel in die festgehaltene
Spule eindriickt, worauf die Weiterdrehung 50
der Zylinder die besteckte Spindel aus-
wirft.

2. Maschine nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB in den Zylindemuten
langsverlaufende federnde Stiitzarme (14) 55

derart angeordnet sind, daB die aufwarts
gerichteten Kopfe je zweier einander ge-

geniiberliegender Stiitzarme die Spitze
einer Schiitzenspindel der Offnung der
Spule gegeniiber halten, wahrend sie beim 60

Zusammenschieben von. Spindel und Spule
beim Vorbeigang des Spindelkopfes in-

folge ihrer Elastizitat zur Seite ausweichen.
3. Maschine nach Anspruch 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die Achse 65

des einen Zylinders in einem offenem Lager
gelagert und einem Ausriickhebel (40) als

Stiitze dient, so daB, wenn beim Zwischen-
klemmen einer Spule zwischen die Zylinder
die Zylinderachse im Lager gehoben wird, 70
der Ausriickhebel den Ausrucker (i8a) der
Maschine betatigt.
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Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERUN. GEDRUCtCT IN Dt£R RtTlCHSDRUCKEREL









PHOTOGR. DRUCK DER RE1CHSDRUCKF.RE1.




